
Hinein in die Komfortzone

Mit gefühlvollen Pianoklängen
wurden die Besucher vom Entrée
in den Hauptsaal gebeten: Schon
der Auftakt zum Allianz-Talk im
Gate 27 am Freitagabend war
festlich und warm. Man fühlte
sich umarmt. Nach dem an den
«engagierten Stadtrat» dieser
«wunderschönen Stadt» gerich-
teten Willkommensgruss der
Evangelischen Allianz Winter-
thur (EAW) trat die erste Gruppe
der Stadtratskandidaten auf die
Bühne, entspannt lächelnd und
mit sichtlicher Vorfreude auf ein
nettes «Kennenlerngespräch».
Die sieben amtierenden Stadträ-
te waren alle da, Christa Meier
(SP) und Annetta Steiner (GLP)
liessen sich entschuldigen.

In einer ersten Runde durften
die Kandidierenden mit drei
Gründen für ihre Wiederwahl
werben, dann stellte Moderatorin
Sabine Fürbringer Fragen an je-
den Einzelnen, unaufgeregt, sach-
lich und gar mit Verweis auf die
politischen Baustellen. Die Psy-
chologin und Paartherapeutin
nahm die neun Gäste dabei aber so
sanft an die Hand, verständnisvoll
nickend, dass Einzelne regelrecht
in Plauderstimmung gerieten.

Besonders selbstbewusst und
munter trat Finanzvorsteherin
Yvonne Beutler (SP) auf. «Ich ste-
he für politische Unabhängig-
keit.» Davon zeuge, dass sie die
Bierlieferverträge der städti-
schen Restaurants mit Haldengut
gekündigt habe. «Das hätte ich
sicher nicht gemacht, wenn ich
von Haldengut gesponsert wor-

den wäre.» Zweiter Beleg: Ihr Ein-
treten gegen die Unternehmens-
steuerreform III, die den Stadtrat
spaltete. «Es wurde viel Druck auf
mich ausgeübt. Man wollte mich
zum Schweigen bringen.» Doch es
habe sich gelohnt, standhaft zu
bleiben. «Mike, jetzt musst du lä-
cheln!», zwinkerte sie Künzle zu,
der für die Reform geweibelt hat-
te. Zum Stichwort Erfolg meinte
Beutler: «Ich habe so viel Energie,
das kann auch ansteckend sein»,
und zu den Kollegen gewandt:
«Also ihr dürft jetzt nicht la-
chen . . .» Schliesslich wisse man ja
auch, dass sie manchmal ein
«ziemlicher Bulldozer» sein kön-
ne. «Nächste Frage, bitte», bat
Bauvorsteher Josef Lisibach

(SVP), angesprochen auf das lei-
dige Thema Parkplätze, das nun
einmal so emotional wie komplex
sei. Warum er den Entscheid des
Kantons, mit der ZHAW doch
nicht in die Lokstadt zu ziehen, so
betont gelassen hingenommen
habe? Die ZHAW habe ja nur «da-
ran gedacht, allenfalls den Haupt-
sitz zu verlegen». «Firmen, die
kommen wollen, stehen bereits
an.» Er sei sicher, dass man einen
Mieter finde, «mindestens so gut
wie die ZHAW».

Zu seinem Selbstbild als Stadt-
präsident meinte Michael Künzle
(CVP): «Es schmeichelt mir, wenn
man mich als Stadtvater sieht, als
Fels in der Brandung, mit breitem
Rücken und dicker Elefanten-

haut.» Den Freikirchen dankte er
für ihr gesellschaftliches Enga-
gement, zum Beispiel im Alters-
bereich, und machte klar: «Wir
scheuen uns nicht, mit solchen
Organisationen zusammenzu-
arbeiten.» Anders sei die soziale
Wohlfahrt «schlicht nicht zu be-
zahlen». Man käme mit den städ-
tischen Kadern gerne ins Gate 27
und sei dankbar für die moderne
Infrastruktur. «Wir wären froh,
wenn es so weiterginge.»

Schulvorsteher Jürg Altwegg
(Grüne) räumte ein, dass man bei
der Sonderschule und dem inte-
grativen Unterricht, Stichwort
Sirma, über die Bücher müsse.
Dass die Kreisschulpflegen und
der Stadtrat dies gemeinsam an-

packen müssten, mache das Gan-
ze aber «nochmals ein bisschen
komplizierter».

Angesprochen auf die Doppel-
belastung während ihrer interi-
mistischen Führung von Stadt-
werk Winterthur, geriet Barba
ra GünthardMaier (FDP) ins
Schwärmen: «Das war gute
Teamarbeit und richtig Action!
Es ging rasch vorwärts. Ich konn-
te die Stadtratssitzungen richtig-
gehend mit Anträgen füllen.» Zur
Rolle der Freikirchen in der Ge-
sellschaft sagte Günthard, die sel-
ber Mitglied bei der GvC Hegi ist:
«Kirche und Staat müssen ge-
trennt sein. Aber wir brauchen
diese privaten Initiativen aus
Nächstenliebe.» Stefan Fritschi

(FDP) trat eher nüchtern auf. Er
machte klar: «Wir sollten unsere
christlichen Werte nicht verleug-
nen.» Toleranz und Respekt seien
zentral für ein friedliches Zusam-
menleben. Von Nicolas Galladé
(SP) erfuhr man, dass ihm die bes-
ten Ideen beim Joggen und unter
der Dusche kommen. Energisch
wies er Blerim Bunjakus Vorwurf
zurück, dass die Stadt bei der Ra-
dikalisierungsprävention zu lan-
ge planlos gehandelt habe. Kurz
glimmte ein Funken Wahlkampf
auf – mit dem anschliessenden
Intermezzo, einem Duett mit
Klavier und Gesang, wurde es so-
fort wieder wohlig warm im Saal.
Sogar der angriffslustige Atheist
Marc Wäckerlin (Piraten) reichte
dem Publikum die Hand: «Unter
dem Strich haben wir ja ähnliche
Werte. Wir wollen alle friedlich
zusammenleben.» Beim Thema
Nachhaltigkeit verriet er seine
Strategie gegen Food Waste: «In
meinem Kühlschrank sind die
Lebensmittel nach Verfalls-
datum geordnet.»

Integrationspolitiker Blerim
Bunjaku (parteilos) warb für sich
als «mutigen Machertyp», den es
im Stadtrat brauche. Kirchen,
Freikirchen und Moscheevereine
müssten zusammenarbeiten. Die
Voraussetzungen dafür seien gut,
doch es brauche Geld und vor al-
lem Zeit: «Und die hätte ich als
Stadtrat dann ja.»

Die knapp 200 Zuhörerinnen
und Zuhörer waren gut unterhal-
ten worden. Zum Abschied einte
Marcel Mettler von der EAW den
Saal nochmals mit der familiären
Botschaft «Gemeinsam errei-
chen wir mehr». Die Podiumsgäs-
te hätten es wohl alle unter-
schrieben. Sie kamen noch in den
Genuss des «Himmels auf Erden»
– Pralinés von der Quellenhof-
Stiftung. Till Hirsekorn

WAHLEN Die Evangelische 
Allianz Winterthur lud die 
Stadtratskandidaten zum 
Podiumsgespräch ins Gate 27. 
Für das gesellschaftliche 
Engagement der Freikirchen 
gab es nur lobende Worte.

Selbst Freidenker Marc Wäckerlin (links) schlug beim Allianz-Talk versöhnliche Töne an: «Eigentlich teilen wir ja alle die gleichen Werte.» Foto: Madeleine Schoder

SIE BEGEGNEN MIR IM SHOP NEW AFRICAN TOUCH: PATIENCE SAFO-ADU (46) Auto rammt 
Roller
UNFALL  Eine 21-Jährige fuhr
am Samstagabend auf der Salo-
mon-Hirzel-Strasse stadtaus-
wärts und wollte Richtung Auto-
bahn abbiegen. Dabei rammte sie
mit ihrem Auto einen entgegen-
kommenden Roller, der Vortritt
gehabt hätte. Der 39-jährige Rol-
lerfahrer sowie sein 37-jähriger
Beifahrer verletzten sich. Der
Fahrer erlitt gemäss Mitteilung
der Stadtpolizei Winterthur
leichte Verletzungen, der Beifah-
rer mittelschwere. red

ZEUGENAUFRUF

Unbekannte lassen 
Fäuste sprechen
Am Freitagabend griffen zwei 
Männer im Neumarkt einen jun-
gen Mann an. Sie attackierten 
diesen mit ihren Fäusten und 
Füssen, bis der 21-Jährige weg-
rennen konnte. Die Stadtpolizei 
fahndet nach den Tätern und 
bittet Zeugen, sich unter Telefon 
052 267 51 52 zu melden. red

SELBSTUNFALL

Töfffahrer verletzt 
sich bei Sturz
Ein 23-jähriger Motorradfahrer 
hat sich bei einem Selbstunfall 
am Samstagabend auf der A 1 in 
Winterthur schwer verletzt. Die 
Kantonspolizei Zürich bittet 
Zeugen, sich unter Telefon 044 
247 38 70 zu melden. red

InKürze

«Wir haben es geschafft»
Der Anfang war hart. Ich
startete mit einem Le-
bensmittelladen etwas

weiter oben an der Technikum-
strasse, klein und schlecht gele-
gen. Es fehlten die Kunden. Auch
am jetzigen Standort, in der Nähe
der Steiggasse, lief es lange nicht
sehr, bis mir meine Halbschwes-
ter vorschlug: «Hey, du bist ge-
lernte Coiffeuse, probiers doch
mit einem eigenen Salon!», also
stellte ich vor fünf Jahren um. Im
hinteren Teil des Ladens schnei-
den wir nun Haare, vorne verkau-
fen wir Pflegeprodukte und Haar-
verlängerungen, speziell für afri-
kanisches Haar, aber auch Perü-
cken. Ähnliche Läden gab es zwar
schon, aber die schienen ständig
geschlossen.

Es war definitiv der richtige
Schritt, auch wenn das neue Kon-
zept nicht sofort einschlug. An-
fangs kamen vor allem Studen-
ten, um sich die Dreadlocks ma-
chen oder erweitern zu lassen.
Über Werbung, die eigene Web-
site und die schwarze Communi-
ty aus Stadt und Region wurden
wir dann schnell bekannter.

Als Ladenbesitzerinnen muss-
ten meine Halbschwester und ich
Schritt für Schritt dazulernen.
Mit ihr führe ich den Laden nun
seit acht Jahren. Erst bezogen wir
all unsere Produkte aus Genf. Das
war viel zu teuer, aber wir kann-
ten keine anderen Lieferanten.
Inzwischen haben wir ein eigenes
Netzwerk aufgebaut und impor-
tieren viele Artikel ohne Zwi-
schenhändler. Unser Sortiment

ist inzwischen recht breit gewor-
den. Kein Kunde soll den Laden
mit leeren Händen verlassen
müssen. Ganz aufgegeben habe
ich den Foodbereich daher nicht,
nur verkleinert.

Extensions sind seit ein paar
Jahren voll im Trend, wir brau-
chen sie in allen Längen und Far-
ben von Blau über Rot bis Türkis.
Haarverlängerungen verkaufe ich
am liebsten, weil man die Kunden
richtig beraten muss. Haare sind
etwas sehr Emotionales und Afri-
kaner sind sehr dankbar, wenn sie
hier finden, was sie suchen. Für
viele ist die Luft in der Schweiz viel
zu trocken und sie pflegen ihre
Haut und ihre Haare mit Kokos-
nussbutter, Argan-Shampoo oder
Olivenöl. Kosmetika importieren
wir vor allem aus England, aber
auch aus Brasilien, Extensions aus
Senegal und Echthaar aus Indien
oder der Türkei. Zu meinen Kun-
den zählen inzwischen auch viele
Weisse, zum Beispiel Frauen, die
ihre splissigen oder brüchigen
Haare gesund schneiden und wie-
der verlängern wollen.

Die Arbeitsaufteilung zwischen
mir und meiner Schwester ist ein-
fach: Die eine verkauft, die andere
schneidet Haare. Wir wechseln
uns ab. Coiffeuse gelernt habe ich
in Accra, der Hauptstadt Ghanas.
Dort bin ich aufgewachsen. Eine
Session, um Dreads oder Exten-
sions einzuflechten, dauert bis zu
sechs Stunden und kostet gegen
450 Franken. Die Leute sind be-
reit, dieses Geld auszugeben, auch
die Jungen.

Die Afro-Pfingsten sind eine
tolle Sache, ich spaziere gerne
durch die Stände und nasche da
und dort etwas. Selber aber ha-
ben wir keinen Stand, ich muss
schliesslich den Laden hüten und
mich um die viele Laufkund-
schaft kümmern. Auch in St. Gal-
len kennt man uns inzwischen.

Ich selber bin übrigens keine
Winterthurerin. Mit meiner Fa-
milie habe ich lange in Andelfin-
gen gelebt, bis wir vor kurzem
nach Schaffhausen umgezogen
sind. Drei meiner fünf Kinder
sind inzwischen erwachsen. Na-
türlich wäre es schön und be-
quem, irgendwann nach Winter-

thur zu ziehen. Hier, das dürfen
meine Schwester und ich wohl
sagen, haben wir es geschafft. Ich
habe auch noch Pläne mit dem
Laden. Aber hey, Schritt
für Schritt, diesem Motto
bleiben wir treu.

Aufgezeichnet von
Till Hirsekorn

Vor fünf Jahren modelte Patience Safo-Adu ihren Laden zum Haar- und Coiffeursalon um, mit Erfolg. Foto: Madeleine Schoder
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